
Leben im Horizont der Auferstehung: neue Zeit, neue Gewohnheiten  
 

Im letzten Gottesdienst hat uns Beat folgenden Vers aus dem Brief von Petrus gelesen: (Folie) 

«Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen 

Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu 

Christi von den Toten.» (1 Pe 1,3) Wir stellen uns die Frage: Was für eine lebendige Hoffnung 

ist denn das? Was für eine Hoffnung gibt uns die Auferstehung Jesu? Letzte Woche habe ich 

in der Predigt ein paar Punkte aufgelistet, an die wir uns erinnern wollen. (Folie) So hat es 

Petrus einmal gemeint, als er für sich die Auswirkungen der Auferstehung durchgedacht und 

es anderen erzählt hat. (kurz innehalten, Punkte revue passieren lassen) 

Heute lade ich euch ein, mit mir zusammen ein paar Verse aus den Auferstehungsberichten 

der Evangelien zu lesen. Wir wollen dabei nicht nur an der Oberfläche bleiben und einfach 

erfahren, was passiert ist. Sondern auch darauf achten, wie z.B. Mt erzählt und was für Echos 

aus dem AT mitklingen. Was meine ich damit? Wir können uns die Bibel wie eine Musikalbum 

mit x-Musikstücken vorstellen, mit verschiedenen Melodien von unterschiedlichen 

Instrumenten (wie in einem Orchester). Wenn wir hier dieses ‘Musikstück’ von Mt 28 zuhören, 

erinnern uns Teile davon an andere bekannte Melodien aus dem AT. Dies hat Mt absichtlich 

so arrangiert, damit wir als Menschen des Glaubens, die von der Bibel durchdrungen sind, 

diese Zusammenhänge erkennen und ein tieferes Verständnis von der Botschaft bekommen, 

die uns Mt vermitteln will. Oder wir vergleichen die Bibel mit einem gigantischen Gemälde, 

auf dem Mt 28 Elemente und Motive aus anderen Teilen aufnimmt und verarbeitet.  

Nehmen wir nur schon den ersten Vers von Mt 28. (Folie) «Als aber der Sabbat vorüber war 

und der erste Tag der Woche aufleuchtete, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, 

um nach dem Grab zu sehen.» An der Oberfläche informiert uns Mt einfach darüber, was für 

ein Tag es war. Weil Mt aber nicht einfach einen Roman schreibt, sondern behauptet, 

welterschütternde Ereignisse zu berichten, sollten wir hier schon merken, dass es um mehr 

als einfach eine Zeitangabe geht. Das bedeutet nicht, dass wir einen geheimen Code knacken 

müssen. Nein, ich meine damit, dass er ein Element, ein Motiv, eine ‘Melodie’ aufnimmt, die 

wir zuvor schon in der Bibel gesehen und gehört haben: Sabbat und der erste Tag der Woche, 

aus der Schöpfungsgeschichte. (Folie) «Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht….Da 

ward aus Abend und Morgen der erste Tag.» (Gen 1,3-5) Und natürlich der Sabbat als 7. Tag 

und Vervollständigung der Woche. «Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, 

die er machte, und ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte.» 

(Gen 2,2) Das ist die natürliche Reihenfolge, die wir kennen, die wir lesen: beginnend am 1. 

Tag bis zum 7. Tag der Woche. In den Auferstehungserzählungen wird es gerade umgedreht: 

Es beginnt beim Sabbat, dem Höhepunkt der alten Woche, der Ruhe, und führt in eine neue 

Woche, eine neue Zeit. Ganz ähnlich beschreibt es Markus. (Folie) «Und als der Sabbat 

vergangen war, …kamen sie zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne 

aufging.» Der Sabbat (F) erinnert uns an den 7. Tag der Schöpfungswoche, an dem Gott die 

Schöpfung vollendete und von seinen Werken ruhte. Es ist der Tag, an dem Jesus im Grab 

ruhte, nachdem er am Kreuz alles ‘vollbrachte’ (Joh 19,30 τετέλεσται). Man könnte es auch 

mit ‘vollendete’ übersetzen, so wie Gott seine Schöpfung ‘vollendete’ (Gen 2,1 

συνετελέσθησαν). Aber jetzt beginnt eine neue Woche (F), ein neuer Tag eins (so 

wortwörtlich), ein neues Aufleuchten von Licht (F). Das ist übrigens auch bei Mt sehr bewusst 

formuliert… (Folie) …in deutlicher Anlehnung an den ersten Schöpfungstag, wo Gott sagte: ‘Es 



werde Licht!’ So ist jetzt mit der Auferstehung Jesu eine neue Schöpfung, eine neue Welt 

aufgeleuchtet. Wenn ihr jetzt denkt, dass ich eine riesige Sache aus einem winzigen Detail 

mache, dann lasst uns noch die anderen Evangelienstellen dazu lesen. (Folie) «Man legte ihn 

in ein Felsengrab, in dem noch nie jemand gelegen hatte. 54 Und es war Rüsttag, und der 

Sabbat leuchtete auf. 55 Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm gekommen waren aus 

Galiläa, und sahen das Grab und wie sein Leib hineingelegt wurde. 56 Sie kehrten aber um und 

bereiteten wohlriechende Öle und Salben. Und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gesetz. 

24,1 Aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie zum Grab…» (Lukas 23) (Folie) «Weil 

es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten den Sabbat über – denn 

dieser Sabbat war ein hoher Festtag… Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein 

Garten und im Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. Dahin legten 

sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil das Grab nahe war. 20,1 Am ersten Tag der 

Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab…» (Johannes 19) Oft 

lesen wir nicht über die Kapitelgrenzen weiter und verpassen damit einen wichtigen 

Zusammenhang – wie auch hier: Sabbat und erster Tag. Die Botschaft ist klar: ‘Das Alte ist 

vergangen, Neues ist geworden’ (wie es schon Paulus so in 2 Kor 5,17 schrieb). Ein neuer Tag 

1 hat begonnen. Das ist übrigens die wortwörtliche Formulierung in allen Evangelien für den 

‘ersten Wochentag’ hier: ‘am Tag eins der Woche…’ (Folie) (also Kardinal- statt Ordinalzahl) 

Genauso steht es nämlich auch im Schöpfungsbericht, wortwörtlich. Inhaltlich ist das kein 

Unterschied zu ‘erster Tag’, aber es zeigt, dass alle Evangelien die Auferstehung bewusst als 

neuen Schöpfungstag erzählen, wie eben im Schöpfungsbericht ganz am Anfang in der Bibel. 

Eigentlich kann man schon eine Woche vorher ansetzen. Um den Palmsonntag beginnt 

sozusagen die letzte Woche der alten Zeit: (Folie) 

Tag 1: Salbung Jesu in Bethanien (Joh 12,1) (bei Lazarus, den er auferweckte → Neuanfang) 

Tag 2: Einzug in Jerusalem (Joh 12,12) (Gottes Ziel mit der Welt: sie zu füllen) 

Tag 6: Siehe der Mensch, König Jesus am Kreuz (Mensch wurde am 6. Tag erschaffen) 

Tag 7: Ruhe im Grab (Gott ruhte von seinen Werken) 

Tag 8 (bzw. 1): Auferstehung (neue Schöpfung) 

Aber jetzt zum Fokustag Nr. 1. In Johannes 20 wird ‘der Tag eins’ zweimal erwähnt: am Morgen 

und am Abend! (Folie) Auch Lukas erzählt, dass sich die Jünger am Abend nochmals trafen. (F) 

Wir erklären uns das natürlich auch aus der besonderen Situation. Weisen uns diese Stellen 

aber auf mehr hin? Johannes erzählt sein nächstes Ereignis erst 8 Tage später. (Folie) Es ist das 

Treffen, an dem Thomas Jesus zum ersten Mal auferstanden sieht. Die spanische Übersetzung 

meint es richtig, wenn sie schreibt «eine Woche später». Wortwörtlich heisst es aber «8 

Tage». Es ist also ein Hinweis auf den 1. Wochentag, weil der Tag 8 gleichzeitig auch der Tag 1 

ist (wir fangen ja nach 7 Tagen wieder von vorne an). Am nächsten Sonntag ist also gemeint. 

Da erlebt Thomas seinen persönlichen Auferstehungssonntag, weil er Jesus bis dahin noch 

nicht lebendig gesehen hat. Er fehlte am ersten Sonntag in der Versammlung. Lasst uns hier 

zuerst ganz pragmatisch nachdenken. Meint ihr, Thomas und die anderen Jünger haben sich 

nach diesem ersten Ostersonntag erst eine Woche später wieder getroffen? Das ist sehr 

unwahrscheinlich. Sie trafen sich höchstwahrscheinlich häufig, um das Erlebte zu verarbeiten. 

Und doch erzählt uns Johannes, dass Jesus erst eine Woche drauf am Sonntag wieder kam 

(also auch um den Abschluss des Festes [der ungesäuerten Brote]) und den versammelten 

Jüngern begegnete. Hier berichtet Johannes viel mehr als einfach eine chronologische Abfolge 

von Dingen. Er gibt hier schon einen Hinweis auf die neue Lebensstruktur, die die Gläubigen 



an Jesus annehmen werden. Eine neue, besondere Gewohnheit, sich am Sonntag, dem Tag 

1 der Woche zu treffen, um dem auferstandenen Jesus in unserer Mitte zu begegnen und 

den Anfang der neuen Welt zu feiern. Ja, eine neue Schöpfung hat begonnen. Der Mensch 

wurde neu geschaffen. Jesus, der Auferstandene. Darum betont Johannes es auch so, dass 

Jesus in einem Garten auferstand (Folie) – so wie Adam in den Garten Eden gesetzt wurde. 

Darum betont Johannes, dass Maria Jesus ironischerweise als Gärtner verkannte (Folie) – so 

wie Adam den Garten Eden bebauen sollte. So ist Jesus also der neue Mensch. Und so wie Gott 

in Adam den Lebensatem hauchte, hauchte Jesus seine Jünger an und ihnen neues Leben ein. 

(Folie) So wurde es zur Gewohnheit, dass Christen sich am 1. Tag versammeln und nicht nur 

den neuen Menschen Jesus feiern, sondern von Jesus, der der wahre Mensch und wahre Gott 

zugleich ist, durch den Heiligen Geist neu belebt werden und durch ihn selbst zu neuen 

Menschen werden: vergeben, geliebt, gestärkt, vergebend, liebend, stärkend: 

Zukunftsmenschen in der Gegenwart – bis dass wir selbst von Gott vollkommen gemacht 

werden und so körperlich auferstehen wie Jesus.  

Blicken wir nochmals auf diese Verse (Folie). Wegen der Auferstehung bekam das Leben als 

Christ eine neue Zeitstruktur, in der der Sonntag als Anker und Fixpunkt gilt. Darum hat sich 

dieser Versammlungstag auch bis heute gehalten. Daneben ist hier schon die ganz natürliche 

Struktur von Morgen und Abend – die Ränder und Übergänge unseres täglichen Rhythmus’ – 

in diesen Neuanfang mithineingenommen: Jeder Morgen ist ein prophetischer Abglanz der 

Auferstehung und jeder Abend ein prophetischer Abglanz des Sterbens, wobei im Abendgebet 

aber immer Kerzen angezündet wurden, um Jesus als wahres Licht zu feiern, der uns auch 

durch dunkle Zeiten und den Todesschatten der Nacht hindurchträgt. Die 

Auferstehungsberichte, besonders im Johannesevangelium, weisen hier also auch auf das 

Morgen- und Abendgebet, das in der alten Kirche zum Leben des normalen Christen gehörte. 

Es war zwar für viele schon eine alte Gewohnheit, aber diese Tagesstruktur wurde jetzt neu in 

der Auferstehungshoffnung erlebt. Ja, diese Struktur hielt die Hoffnung, den Glauben und die 

Liebe Gottes in Jesus durch den Heiligen Geist durch Aufs und Abs im persönlichen Alltag 

aufrecht.  

Warum ist das für uns wichtig? Weil es uns die praktische Frage stellt: Woran richten wir 

unseren Alltag aus? Wo ist unser zeitlicher und struktureller Orientierungspunkt? 

Wochenende? Feierabend? Ferien? → Freizeit von der Arbeit. Beruflicher Jahresabschluss? 

Ausbildungsabschluss? → arbeitsbezogen. Herausgabedaten von Filmen, Serien, Büchern? 

Sportanlässe? Konzerte? → Unterhaltungskultur. Auch das gehört dazu und bestimmt unser 

Leben mittlerweile relativ stark.  

Welche Rolle spielt dabei der Sonntag? Nicht als gesetzliches Ruhegebot, sondern als 

Versammlungstag zur Feier der Auferstehung? Das Kirchenjahr mit den Eckpunkten von 

Weihnachten (Geburt), Karfreitag (Sterben) und Ostern (neues Leben Jesu)? Der tägliche 

Morgen- und Abendrhythmus im persönlichen Gebet (oder im Gebet der Familie)?  

Wie ihr heute von mir gehört habt, geht es hier um einen Ausdruck davon, dass die 

Auferstehung Jesu das entscheidendste Ereignis der Weltgeschichte war und bleibt. Dass eine 

neue Zeit angebrochen ist, die in unserem Leben einen neuen Anker gibt und eben neue 

Gewohnheiten hervorbringt. (Folie) Gewohnheit ist vielleicht kein schönes Wort, aber es 

drückt etwas Wichtiges aus: nämlich, dass wir nach der Auferstehung in einem Prozess stehen, 

an den wir uns erst gewöhnen müssen. Die Auferstehung war ein abrupter Umbruch. Ein 

Umbruch so abrupt, wie wir solche Umbrüche auch schon erlebt haben, wie z.B. 



Schulabschluss, Kinder ziehen aus, Umzug, neue Arbeitsstelle. Man braucht Zeit, um sich 

daran zu gewöhnen. Mit ‘daran gewöhnen’ meine ich natürlich nicht, dass die Auferstehung 

für uns dann ‘normal’ und selbstverständlich werden darf, sondern dass wir im sonntäglichen 

Treffen daran erinnert werden, dass die Auferstehung das Ereignis der Welt ist, dass wir uns 

die Auswirkungen neu vor Augen führen, dass wir transformiert durch Gottes Geist als 

Auferstehungs-Menschen in dieser Welt leben. Angesichts dieser Gewohnheiten (Sonntag, 

Morgen- und Abendgebet), stelle ich mir schon die Frage, wo wir uns als Christen im Westen 

hinbewegen, wenn Gemeindestudien darauf hinweisen (z.B. Christian Schwarz), wie immer 

mehr Christen die geistliche Familienfeier am Sonntag (Gottesdienst) regelmässig auslassen. 

Und wie sieht es in meinem Alltag mit den Übergängen zum Tag und zur Nacht aus? Was 

konsumiere ich als erstes am Tag? Was als letztes? Was ist mein erstes, mein letztes Wort am 

Tag? Sind es Dinge und Worte, die mich daran erinnern, dass mit Jesus eine total neue Zeit 

angebrochen ist? Dass ich eine Hoffnung habe, die alle Probleme und Schwierigkeiten meines 

Lebens übersteigt und er-löst? Im Horizont der Auferstehung zu leben heisst, in diesen neuen 

Zeitstrukturen zu leben und darin belebt zu werden. Der neue Tag eins hat bereits 

gedämmert und wird nicht mehr untergehen. Jesus ist auferstanden, d.h. der Morgenstern ist 

aufgegangen.  

 

 

 

 

 

 

 


